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Herxheim, 06.11.20

Schuljahr 2020/21 – Elternbrief Nr. 5
Sehr geehrte Eltern,
derzeit bewegt sich aufgrund der Pandemie wieder einiges im Schulbereich. Mit diesem Elternbrief
versuchen wir Sie auf den neuesten Stand zu bringen. Der Brief wird nur online „verteilt“ – bitte
bestätigen Sie uns den Erhalt mit Ihrer Unterschrift im Hausaufgabenheft, danke!
1. Wie Sie dem Schreiben auf unserer Homepage für unsere GTS-Kinder entnehmen konnten, gibt es
aufgrund der hohen Infektionszahlen in nahezu sämtlichen Kreisen in Rheinland-Pfalz neue
Reglungen für den Schulbereich. Diese gelten ab Montag, den 09.11.20.

-

Folgende Änderungen sind für uns relevant:
Die AG‘s werden derzeit ausgesetzt;
Die Schülerinnen und Schüler verbleiben im Religionsunterricht in ihren Klassen;
Die GTS endet an jedem Tag um 14.50 Uhr; anschließend wird eine „Notbetreuung“ bis 16.00
Uhr angeboten (Rückmeldung bzw. Bedarfsmeldung bitte an unseren GTS-Leiter Herr Kuhn):
m.kuhn@gs-herxheim.bildung-rp.de;
Die Gruppenzusammensetzung am Nachmittag wird verändert, es werden weniger Klassen in
kleineren Gruppen zusammengefasst;
Der Sprachförderunterricht erfolgt nur noch innerhalb der eigenen Klasse;
Der Gitarren- und Geigenunterricht findet bis auf Weiteres nicht statt.

1. Die Betreuende Grundschule passt eventuell einzelne Gruppenzusammensetzungen an, läuft
aber darüber hinaus nach Plan bis 13.30 Uhr/14.00 Uhr weiter (bzw. 16.00 Uhr am Freitag).
2. Bitte achten Sie weiterhin darauf, dass Ihre Kinder immer eine saubere Maske und eine
Ersatzmaske dabeihaben; es kann immer mal eine Maske kaputt gehen oder durchfeuchtet sein.
3. Unser Lüftungskonzept in den Klassen setzen wir konsequent um – alle 20 Minuten wird querund stoßgelüftet. In den kalten Monaten ist eine zusätzliche Weste/Fleecejacke (Zwiebelprinzip)
sehr sinnvoll. Diese darf in der Schule bleiben und kann nach Unterrichtsschluss an der Garderobe
außerhalb des Klassenzimmers aufgehängt werden.

4. Lüftungsgeräte für die Klassenzimmer werden derzeit nicht eingesetzt; viele angebotene Geräte
sind schlichtweg zu laut für den Betrieb in einem Klassenzimmer. Das Land Rheinland-Pfalz
empfiehlt Geräte nur für Säle, die nicht gelüftet werden können. Wir haben im Moment ein CO2Messgerät mit Ampelfunktion in Gebrauch. Eine Nachbestellung für alle Klassenzimmer ist
erwünscht – die Firmen haben aber situationsbedingt sehr lange Lieferzeiten. Gemeinsam mit dem
Träger arbeiten wir an einer Lösung.
5. Der Preis des Mittagessens erhöht sich ab dem Jahr 2021 auf 4.- €. Dieser erhöhte Essenspreis
gilt schon für das komplette Schuljahr, der Differenzbetrag wurde aber bisher von der
Verbandsgemeinde Herxheim übernommen – vielen Dank dafür!
6. Es ist jederzeit möglich, dass einzelne Klassen/Stufen oder die gesamte Schule kurzfristig in das
„Homeschooling“ wechseln müssen/muss. In vielen Klassen gibt es Gruppen in der sogenannten
„Schulcloud“. Die KlassenlehrInnen haben Sie darüber informiert. Bitte treten Sie dieser Gruppe
bei, es erleichtert enorm die Kommunikation innerhalb der Klasse.
Mit freundlichen Grüßen

Bernd Rieder
Schulleiter

Bitte eine Lesebestätigung im Hausaufgabenheft der Kinder hinterlassen, danke.

